
// Qualitätsüberprüfung in der 
Planungs- und Bauphase

Bau- und Wohnberatung
Qualitätssicherung
Bauforschung

/ Bau-, Wohn- und Energieberatung 

/ Qualitätsüberprüfung 

/ Thermografie 

/ Luftdichtheitsprüfung  
(u.a. das Blower-Door-Messverfahren)

/ Angewandte Bauforschung 

/ Bauwirtschaftliche Beratung 

/ Förderberatung
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ARGE-SH Arbeitsgemeinschaft
für zeitgemäßes Bauen GmbH

Walkerdamm 17 / 24103 Kiel
Telefon 0431 66369-12
Telefax 0431 66369-69
mail@arge-sh.de
www.arge-sh.de

// Unsere Leistungen für Sie 

Bitte ankreuzen:
 

  Ich bin an einer Qualitätsüberprüfung 
interessiert und möchte ein Angebot.

 Bitte rufen Sie mich zurück.

Meine Adresse lautet:

Name

Straße + Hausnummer

PLZ + Ort

Telefon

Telefax

eMail

Datum + Unterschrift

// Beratungsgespräch 

// Telefax an 0431 66369-69
oder schicken Sie eine E-Mail an mail@arge-sh.de 
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// SiGeKo – Sicherheits- und Gesundheits-
koordination
Durch jahrelange Erfahrung bei der Beratung 
sowohl in der Planungsphase als auch in der 
Ausführungsphase können wir effizient und 
zielgerichtet die Sicherheits- und Gesund-
heitskoordination auf Baustellen organisieren 
– sowohl bei Modernisierungen als auch bei 
Neubauten. 

// Warum die ARGE-SH?

/ Wir haben jahrzehntelange Erfahrung bei 
der Plan- und Ausführungsberatung .
/ Wir sind bei der Qualitätsüberprüfung 
von öffentlich geförderten Wohnobjekten 
als Bau- und Rationalisierungsinstitut vom 
Innenminster des Landes Schleswig-Holstein 
bereits seit 1972 anerkannt.
/ Wir beraten und überprüfen flexibel nach 
individuellen Ansprüchen.
/ Wir beraten kleine und große Bauvorhaben. 
/ Wir sind ein unabhängiges Beratungsinstitut.
/ Wir sind im nordeutschen Raum mit Schwer- 
punkt Schleswig-Holstein und Hamburg 
tätig.

Stimmen Planung und Ausführung überein?

// Qualitätsüberprüfung während der Bauphase
Die baubegleitende Überprüfung der Bauaus-
führung durch eine unabhängige Institution 
trägt dazu bei, dass mögliche Ausführungs-
fehler zeitnah vermieden werden können. 
Dem Bauherrn/Investoren bleiben so lästige 
und zeitintensive Mängelnachbearbeitungen 
und Kosten dann erspart, bzw. werden zumin-
dest deutlich reduziert. Die Berichte werden 
anschaulich bebildert mit fundiertem Textteil 
verfasst.

All unseren Qualitätsüberprüfungen und 
Beratungen gemein ist, dass unsere Leistung 
als ergänzende Tätigkeit zu werten ist – wir 
unterstützen die Planer und Bauleiter in 
ihrem Wirken und mit unserem Wissen.

// Welche Vorteile ergeben sich?
Durch die fundierte Beratung können oftmals 
Optimierungen und zugleich Kosteneinspa-
rungen realisiert werden.

Durch die unabhängige und rechtzeitige 
Prüfung und Beratung werden Folgefehler 
vermieden.

Die Bildberichte dokumentieren auch noch 
Jahre später dann nicht mehr sichtbare Berei-
che und können eine sinnvolle Unterlage für 
den Bauherrn sein.

Durch die unabhängigen, stichprobenhaften 
Kontrollen erhöht sich die Sensibilität der 
ausführenden Gewerke vor Ort in Bezug auf 
die Bauqualität.

// Qualitätsüberprüfung in der Planungs- und Bauphase

Ist das Gerüst sicher?

/// Damit solche Dinge vermieden werden, 
ist eine Überprüfung der entsprechenden 
Planunterlagen durch eine neutrale Instanz 
eine Hilfestellung, die dazu beiträgt, Missver-
ständnisse im Vorwege und dadurch Zeitver-
lust und Baufehler zu vermeiden

// Qualitätsüberprüfung in der Planungsphase
Durch die frühzeitige Einbindung der ARGE-
SH können bereits bei der Vorplanung die 
Weichen für kostengünstiges Bauen gestellt 
werden. 

Beim Abgleich der Planungsunterlagen auf 
Übereinstimmung ist oft festzustellen, dass 
sich die Unterlagen nicht immer decken.

//


